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Glückauf!
Mit drei Punkten aus München im Gepäck geht es heute gegen die Werkself aus der Farbenstadt. Der vierte
Sieg in Folge, eigentlich ein Grund zur uneingeschränkten Freude. Eigentlich, denn Ende der Woche folgte mal
wieder ein kräftiger Nackenschlag für unsere Fanszene. Die meisten Leser dieser kleinen Publikation werden
von den Vorfällen auf der Rückfahrt vom Amateure-Spiel in Elversberg gehört haben, schließlich waberte die
Pressemeldung der Polizei 1:1 durch die Presse.
„Trier - Koblenz - Gelsenkirchen (ots) Randalierende Schalker Fußballfans plünderten am Samstagabend im Hauptbahnhof Koblenz
einen Tabakladen. Teilweise vermummt stürmten sie vom Bahnsteig durch die Bahnhofshalle.
Im Laden räumten sie den Kühlschrank aus und liefen ohne zu bezahlen davon. Mit den eingesetzten Polizisten lieferten sie sich Auseinandersetzungen. Die Randalierer begingen weitere
Straftaten. Sie beleidigten und bedrohten die Einsatzkräfte, warfen mit Bierdosen und griffen
die Polizisten an. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei stellte die Personalien der Täter fest.
Es werden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Bundespolizei Koblenz dauern an.
Die Fans kamen von einem Fußballspiel der zweiten Schalker Mannschaft aus Elversberg. Sie
mussten in Koblenz umsteigen. Die Meisten begaben sich direkt in den Anschlusszug. Eine
etwa 30 Personen starke Gruppe stürmte in die Bahnhofshalle und dann in den Laden. Auf
der Weiterfahrt nach Köln wurden sie von der Bundespolizei begleitet. Kräfte des Polizeipräsidiums Koblenz unterstützten den Einsatz der Bundespolizei. “
Es steht außer Zweifel, dass von einer Gruppe der Zugfahrer in einem Kiosk im Bahnhof geklaut wurde. Jene
Gruppe umfasste aber nicht annähernd 30 Personen, aber dazu später mehr. Die am Bahngleis eingesetzten
Polizisten erhielten über den Vorfall offensichtlich Meldung, anders ist es nicht zu erklären, dass sie plötzlich
die im Zug sitzenden Schalker, die, wie im Polizeibericht erwähnt, nicht am Diebstahl beteiligt waren, gereizt
angingen. Schnell schaukelte sich die Situation hoch und eskalierte, als die eingesetzten Polizisten Pfefferspray
in den Zug sprühten. Der Zugführer sorgte sich offenbar um die Sicherheit seiner Fahrgäste, schließlich waren
von der Pfeffersprayattacke alle Mitreisenden betroffen, die sich in der Umgebung aufhielten, weshalb die
Türen des Zuges nicht mehr geöffnet wurden, nachdem Fans die Polizisten aus dem Zug gedrängt hatten und
der Zug sich in Bewegung setzte.
Nach kurzer Zeit stoppte der Zug auf freier Strecke und rollte zurück in den Koblenzer Bahnhof. Dort wurden
alle Fahrgäste, die als Fußballfans zu erkennen waren, vorübergehend in Gewahrsam genommen. Davon
erfuhren jene Fans allerdings nichts, vor Ort war nur von einer Personalienkontrolle die Rede, bevor es mit dem
Zug weiter zurück in Richtung Ruhrgebiet ging.
Ende der vergangenen Woche trafen nun bei über 50 Schalkern, deren Personalien festgestellt wurden,
Stadionverbotsschreiben vom DFB ein, ungefähr die Hälfte davon sind Mitglieder unserer Gruppe. Im Schreiben
des DFB heißt es: „(...) anlässlich des Regionalligaspiels zwischen dem SV 07 Elversberg und dem
FC Schalke 04 II am 28.03.2009 in Elversberg wurden Sie im Rahmen der Bahnrückreise am
Bahnhof Koblenz durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen, nachdem Sie sich aktiv
an sicherheitsbeeinträchtigendem Verhalten gegenüber anwesenden Bundespolizeibeamten
beteilligt haben. (...)“
2

Die Stadionverbote laufen bis Ende 2010, also gut anderthalb Jahre. Schauen wir uns die Pressemeldung der
Polizei und das Schreiben des DFB an, erkennen wir einige Widersprüche. In der Pressemeldung war von ca. 30
klauenden Personen die Rede. Der Großteil der Schalke-Fans habe sich jedoch unmittelbar in den Zug begeben.
Anhand der Anzahl der festgestellten Personalien, der Feststellung konnten sich eine handvoll Fans geschickt
entziehen, ist zu sehen, dass gerade einmal etwas mehr als 50 Fans auf der Route unterwegs waren. Wenn 30
Fans einen Tabakladen ausgeräumt haben, dann kann sich nicht der Großteil der Fans bereits im Zug aufgehalten haben. War die Gruppe der klauenden Fans vielleicht doch viel kleiner? Warum steht im Polizeibericht,
dass lediglich Personalien festgestellt wurden, während das Stadionverbotsschreiben von Gewahrsamnahmen
berichtet? Warum sollte der Zugführer, der Augenzeuge des Vorfalls war, den Zug mit allen Fans abfahren
lassen und die übrigen Fahrgäste einer Gefahr aussetzen, wenn doch die Fans die Bösen gewesen sein sollen? Warum sind alle Fans, darunter auch einige Frauen von dem Stadionverbot betroffen? Viele Fragen, die
unbeantwortet bleiben werden bzw. die aufzeigen, dass der Polizeibericht nicht den Tatsachen entspricht.
Nehmen wir an, dass der ausschlaggebende Grund für die Stadionverbote die aus dem Zug gedrängten Polizisten ist, dann unterstellt die Anzahl der Stadionverbote, dass jeder einzelne daran beteiligt gewesen ist, was
definitiv nicht der Fall war. Was also ist die Botschaft dieser Stadionverbote? Wenn man tatsächlich erreichen
will, dass Fans und Ultras, die Gewalt ablehnen, sich von Schalkern, die Gewalt anwenden, distanzieren, dann
ist eine Pauschalstrafe für alle der absolut falsche Weg. Da braucht sich keiner wundern, wenn die Wut auf
Polizei, Sicherheitsdienste und auch den eigenen Verein weiter steigt, denn schließlich kann es jeden treffen, ob
jung oder alt, ob männlich oder weiblich - sehen die Sicherheitsorgane eine angebliche Gefahr, wird knallhart
sanktioniert.
Wir haben nie behauptet, dass wir Engel sind und die ein oder andere Strafe, die gegen Mitglieder unserer
Gruppe ausgesprochen wurde, war ohne Frage berechtigt. Der Großteil der Strafen, in erster Linie Stadionverbote, ist dagegen schlicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt worden und demnach eine Frechheit. Immer
haben wir uns um den Dialog bemüht und an ein gutes Ende geglaubt, spätestens dann, wenn alle Verfahren
eingestellt wurden. Und was ist nun, im April 2009, fast zwei Jahre nach den 89 Stadionverboten wegen dem
Derby im Mai 2007 das Fazit? Dass wir einen Verein, der lieber jede Einschätzung von persönlicher Antipathie getriebenen SKB glaubt und Angst um sein Image hat, als sich einmal hinter die eigenen Fans zu stellen,
haben? Während Vereinsoffizielle und Spieler sich immer wieder nach Belieben mit unangemessenen Aussagen
und Taten in der Öffentlichkeit ungestraft blamieren dürfen, wird unsereins rigoros mit dem Holzhammer
bestraft.
Blicken wir auf das Derby im Mai 2007 zurück: Fakt ist, dass aus unserer Gruppe niemand, absolut niemand
aufgrund der Ereignisse damals vor Gericht gestellt und verurteilt wurde. Die Verfahren, die vor Gericht kamen,
endeten mit Freisprüchen, alle anderen Verfahren wurden eingestellt. Es ist also genau das eingetreten, was
wir von Anfang an prophezeit haben. Schauen wir uns die Einstellungen an, dann können wir anhand des
Paragraphen, nach denen eingestellt wurde, genau erkennen, welche Staatsanwaltschaft verantwortlich war.
Nach den neuen DFB-Richtlinien muss jedes SV aufgehoben werden, bei dem das verursachende Verfahren
nach §170.2 eingestellt wurde. Die alten Richtlinien sahen vor, dass unter bestimmten Bedingungen das Verbot
aufrechterhalten werden kann. Unser Verein bat daraufhin die SKB um ihre Einschätzung und öffnete damit
der Willkür Tür und Tor. So kommt es, dass heute immer noch eine handvoll Schalker, trotz der bestmöglichen
Einstellung immer noch vor den Toren sitzen.
Bei einer Einstellung nach §153 ist es, auch nach den neuen Richtlinien, noch Ermessenssache des Vereins.
Dementsprechend bestehen fast alle Stadionverbote mit dieser Einstellung noch.
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Unsere Sektion Stadionverbot hat sich seitdem nie etwas zu Schulden kommen lassen und lässt selbst diverse
Schikanen der Polizei über sich ergehen. Belegbar sind die Schikanen an den anschließend erstellten Dienstaufsichtsbeschwerden, unmittelbar hat sich jedoch niemand provozieren lassen. So kam es, dass Ende letzten Jahres eine erneute Prüfung der verbliebenen Stadionverbote anstand. Rein zufällig trudelten kurz vorher diverse
Anzeigen wegen Beleidigung ein, die natürlich Auswirkungen auf die Stadionverbote haben sollten. Was war
geschehen? Nun, aufmerksame Leser des Blauen Briefs werden es wissen, für alle anderen ein kurzes Update:
Beim Auswärtsspiel in Leverkusen hielten sich einige Stadionverbot’ler gemeinsam mit Leverkusener
Stadionverbot’lern in und vor einer Kneipe auf, andere SV’ler unserer Gruppe waren zwar ebenfalls angereist,
zogen es jedoch vor, dass Spiel in einer anderen Kneipe zu verfolgen. Einige Tage nach dem Spiel bekamen
16 Schalker Stadionverbot’ler eine Anzeige wegen Beleidigung. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie einen nicht
anwesenden SKB durch das Absingen eines Liedes beleidigt haben. Gefertigt wurde die Anzeige von einem
Schalker SKB, der sich in Rufweite der Kneipe aufhielt. Seine Beobachtungen waren derart genau, dass auch
die Stadionverbot’ler, die gar nicht an der Kneipe waren, ebenfalls angezeigt wurden. Müßig zu erwähnen,
dass der SKB aus seiner Position heraus gar nicht erkannt haben kann, wer aus der Gruppe der Leverkusener
und Schalker besagtes Lied gesungen haben soll.
Über dieses Szenario wurde unser Verein mehrfach informiert. Dennoch hat man offenbar Angst sich mit der
Polizei GE zu verkrachen, anders ist nicht zu erklären, dass dieser lächerliche Vorwurf tatsächlich eine Aufhebung mehrerer Stadionverbote verhinderte.
Ein weiteres Kapitel, welches sehr traurig ist, ist das Choreographie-Thematik in der Arena. Erinnern wir uns an
unsere Derby-Choro in der Saison 2006/07, die unter dem Motto „Nur wer seine Wurzeln achtet, wird Großes
erreichen!“ stand. Eine Aussage, die rund um die Querelen um Schalke 04 immer noch aktuell ist. Neben dieser
Kernaussage waren auf einer die Blöcke N1-N6 bedeckenden Blockfahne unter anderem die folgenden vier
Sprüche zu lesen: „Tradition bewahren“, „Fans, keine Kunden“, „Polizeiwillkür stoppen“ und „Stadionverbote
aufheben“.
Diese Sprüche führten dazu, dass sich einige Tager später Peter Peters, Volker Fürderer, Rolf Rojek und
Vertreter von UGE zu einer Gesprächsrunde trafen. Damals wurde uns mitgeteilt, dass man mit dem bisherigen Verfahren bei Choreographien brechen würde. Bislang war es so, dass wir den Verein lediglich um das
Vorhaben einer Choreographie informierten und logistische Dinge klärten, niemals aber das Motiv vorlegten.
Damit sollte fortan Schluss sein, da wir mit den erwähnten Sprüchen Verein und viel wichtiger, der Polizei vor
den Kopf gestoßen hätten. Ferner wären wir nicht in der Lage, die medialen Auswirkungen solcher Aussagen
zu beurteilen, weshalb jene uns künftig vor Fehlern schützen möchten. Fazit: Jede Motiv einer Choreographie
sollte vorab angemeldet werden, damit sich derartige Aussagen nicht wiederholen würden.
Weil wir eben nicht so kleinlich und eingeschnappt sind, wie uns Kritiker gerne vorwerfen, führten wir in der
gleichen Saison noch eine bereits geplante Choreographie durch. Auch wollten wir 2007 das Jubiläum der Eurofighter mit einer Choreo feiern und 2008 dem Tod von Otto gedenken. Geändert hat sich an den vom Verein
aufgestellten Spielregeln dagegen nichts.
Eine weitere Verschärfung trat mit dem Verschwinden der „Gelbe Wand Südtribüne Dortmund“-Fahne ein.
Fortan waren bei allen Derbys, sowohl in DO als auch in GE, Choreographien grundsätzlich verboten, um die
Stimmung nicht unnötig anzuheizen. Und was passierte, nachdem die Beute aus dem Westfalenstadion, der
Stolz der Südtribüne, in unserer Nordkurve auftauchte? Genau, nichts! Warum sollte dann eine Choreographie,
mit welchem Motiv auch immer, zu Ausschreitungen führen?
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Und weil Ruhe niemals sein darf, findet man immer was, was verhindert werden muss. Es vergeht fast keine
Woche in der nicht irgendwen irgendwas stört. Mal sind es Graffitis, mal sind es Aufkleber, mal Pyro an der
GAK und ist es zwei Wochen ruhig, findet sich bestimmt eine Schlägerei zwischen DO und GE, die uns angelastet werden kann. Und wenn wirklich gar nichts passiert, dann schickt man halt Politessen zum UGE-Treff
auf, um eifrig Knöllchen zu schreiben. Wen wundert es da noch, wenn Vereinsvertreter genervt weggeschickt
werden, weil diese sich darüber beschweren, dass wir mit einer kleinen Fahne den I-Punkt der großen SinalcoBande zum Teil(!) überhängt haben? Den Verein offensichtlich, sonst würde er im Wiederholungsfall nicht mit
dem umgehenden Abbau des Podests drohen, so wie rund um das letzte Heimspiel geschehen.
Nun, wie diese Posse weitergeht, wissen wir nicht. Eins können wir jedoch sagen: Wir haben die Schnauze voll
von ständigen Schikanen aufgrund von Lappalien, aber Schalke tut ja alles für seine Fans...

Rückblick FC Schalke 04 - FC Energie Cottbus 4:0 (2:0)
Sehr spät an einem Freitag in der heimischen Arena, für
unsereins kein Problem, vielleicht sogar ganz angenehm
mit der Aussicht auf ein wenig Freizeit am restlichen
Wochenende, für unsere Gäste aus dem deutschpolnischen Grenzgebiet allerdings weniger einfach zu
realisieren. Dennoch fanden sich knapp 1.000 Cottbuser
im Gästeblock ein und flaggten zumindest für eine Weile
drei Zaunfahnen, unter anderem die große „CHOSEBUZ“Zaunfahne. Genug zum Auswärtsanhang, hören konnten
wir ihn fortan ohnehin nicht mehr, hin zur Heimkurve und
zugleich dem billigsten Platz im ganzen Stadion. Im Block
N4 das gewohnte Bild, geschätzte 1.500 Jugendliche, zur Hälfte mit Nordkurve-Klamotten. Liest sich nüchtern
betrachtet gut, aber erfahrungsgemäß verlassen wir den Block nach den 90 Minuten depressiver als vorher.
Was lässt sich mit 1.500 Menschen schon reißen? Sicherlich wird sich der ein oder andere Schalker diese
Frage stellen, doch wenn wir an den Sommer 2008 zurückdenken, in welchem fünf UGE-Mitglieder sich vom
Traininslager aus zu einem UI-Cup-Spiel von Dinamo Zagreb aufmachten. Ein altes Stadion, es schüttete wie
aus Eimern und im ganzen Stadion insgesamt 3.500 Zuschauer, darunter 900 Bad Blue Boys-Mitglieder, die die
Hütte aufgerissen haben, alles in eienr brachialen Lautstärke inklusive ständiger Pyroeinlagen. Und dann macht
man die Augen auf, von den fünf Freunden sitzen vier mittlerweile mit Stadionverbot für eingestellte Verfahren
und Nichtigkeiten draußen, Verein und Polizei geben sich größte Mühe das Feindbild einer ganzen Generation
zu werden und die verbliebenen knapp 1.400 Menschen im Stimmungsblock kriegen den Mund nicht auf,
filmen mit ihren Handys herum und machen oftmals eher den Eindruck, von Fan- und Ultradasein soviel zu
verstehen, wie die SKB von einer gewissenhaften Berufsausübung. Resignieren niemals, aber als Momentaufnahme ist es schon wirklich bitter.
Wie dem auch sei, die Mannschaft aus Cottbus kann rein gar nichts und fing sich vier Tore ein, unsere
Mannschaft hingegend spielte überraschend souverän und unsere Kurve war aufgelegt als an anderen
Spieltagen. Abmarsch zum Fanprojekt, die Sammlerfraktion kam auf ihre Kosten und so endete der Tag noch
unspektakulär am Fanprojekt, welches viele Ultras erneut sehr zügig verließen, aber das passt ja auch ins Bild.
Gruß an dieser Stelle an die vier Freunde und natürlich alle anderen SV’ler, die während ihr diese Ausgabe in
der Hand haltet, am Fanprojekt ausharren, vegetieren, die Zeit absitzen und sich von schäbigen Kreaturen in
diversen Opel- und VW-Modellen kontrollieren lassen müssen.
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Rückblick FC Bayern München – FC Schalke 04 0:1 (0:1)
Der vierte Spieltag nach der Entlassung von Fred Rutten, drei Siege in Folge hat es seitdem gegeben und die
zaghafte Hoffnung auf das internationale Geschäft hat neue Nahrung bekommen. Mit breiter Brust sollte es
nun zum kriselnden FCB gehen, nicht unbedingt unser Lieblingsreiseziel, musste in den letzten Jahren die
Heimreise zumeist ohne Zählbares angetreten werden.
Zwei UGE-Busse starteten in den Morgenstunden gen
Süden, bei den teuren Eintrittspreisen in der Münchener
Arena verständlich, dass gerade viele unserer jüngeren
Mitglieder nicht mit an Bord waren, insbesondere da mit
Berlin eine zusätzliche Tour in Kürze ansteht. Einzelne Autobesatzungen nutzten das Wochenende zum Abstecher
nach Nürnberg und in Verbindung mit der Tatsache, dass
auch einige bekanntere Gesichter auf die Reise nach
Bayern verzichteten, lässt die zahlenmäßig schwache
Besetzung zumindest in einem etwas anderen Licht
erscheinen. Trotzdem war es eine eher schlechte Quote
für Ultras GE, so selbstkritisch sind wir.
Ohne besondere Vorkommnisse wurden die knapp acht
Stunden abgespult, kurzerhand noch zwei Schalker sowie
zwei Nürnberger unterwegs aufgegabelt und ab zum Stadion. Bereits mehrere Ausfahrten vor dem anvisierten Ziel
klemmten sich drei Polizeibullis an unsere Fersen, da hatte
wohl jemand die Sorge, dass wir das Schlauchboot rechts
neben der Autobahn übersehen. Dank grün-weißem
Geleitschutz konnte der Parkplatz für Gäste erreicht
werden, 25 Euro kostet übrigens das Ticket pro Bus, welch
ein Schnäppchen.
Nach zehnminütiger Prozedur konnte der UGE-Haufen mit dem gesamten Material das Innere betreten, ein
Megafon zur Koordination bleibt allerdings weiterhin verboten. Die Zaunbeflaggung wusste zu gefallen. Von
unserer Seite wurde unsere große Auswärtszaunfahne samt die „Wir werden Siegen”-Zaunfahne und der
„Schalke Sind Wir“-Lappen über die Brüstung der dritten Etage gehängt. Etliche andere Schalker hatten auch
ihre Zaunfahnen im Gepäck und so gab der Gästeblock ein sehr ansehnliches Bild ab. Unterstützt wurden wir
heute wieder einmal von mehreren Nürnbergern, besten Dank dafür! Während sich die Spieler auf dem Rasen
aufwärmten, tat es der Schalke-Anhang der Mannschaft gleich und sang sich schonmal ein, besonders das
neue Lied „Schalke, ich bin für dich geboren...“ weiß immer mehr zu gefallen. In der 1. Halbzeit herrschte eine
wirklich gute Stimmung, mitgerissen vom Schalker Tor und dem offensiven Spiel unserer Mannschaft, stimmte
immer wieder der komplette Gästeanhang in die Lieder ein. Den Münchener Anhang konnten wir in den 90
Minuten so gut wie gar nicht vernehmen. Wir sahen allerdings Bemühungen samt ständigen Fahneneinsatz
der Schickeris, aber die Masse der Sangesfreudigen war auf Münchener Seite mehr als gering, aber wer im
Glashaus sitzt...
Am Anfang der 2. Halbzeit wachten wohl nicht alle rechtzeitig wieder auf und somit zeigte das Stimmungsbarometer in den ersten Minuten eher nach unten. Aber von Minute zu Minute wurde es wieder besser und
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ab der 80. Minute saß dann fast keiner mehr auf seinem Platz, sondern sang und klatschte mit. Definitiv einer
unserer besten Auftritte in dieser Saison. Die gute Stimmung schwappte auch wohl auf die Mannschaft über,
nach dem Schlusspfiff und dem Sieg kam die gesamte Mannschaft in die Kurve, sang und hüpfte mit uns. Trotzdem ist noch lange nicht wieder alles „Friede, Freude, Eierkuchen“. Unsere Kritik am Vorstand und Aufsichtsrat
besteht weiterhin, wenigstens unsere Spruchbandaktion in Bielefeld hat Wirkung gezeigt und es konnten
seitdem keine beschämenden oder lächerlichen Aussagen von Führungspersonen unseres Vereins in der Presse
vernommen werden. Aber man merkte, dass die Mannschaft gewinnen wollte. Warum sie diesen Willen nicht
bei Fred Rutten aufbringen konnte, bleibt das Geheimnis der Spieler.
Wir jedenfalls packten gerne die drei Punkte ein und machten uns auf den Heimweg. Ohne besondere Vorkommnisse erreichten wir gegen halb drei unser schönes Gelsenkirchen.

Blick über den Tellerrand: Reisebericht Polen
Freitag, der 03.04.2009:
Schon schon seit längerer Zeit spielten wir mit dem Gedanken, eine längere Tour im Ausland im Angriff zu
nehmen. Durch das frühe Ausscheiden der Blauen im Uefa-Cup, war klar, dass sich in der Rückrunde sowohl
Zeit, als auch Geld für eben jene geplante Reise finden lassen wird. Da einer der beiden Mitfahrer bis zum Juni
2010 und der andere sogar bis zum Juni 2013 kein deutsches Stadion mehr von innen sehen wird, war klar,
dass wir nicht durch den Bundesligaspielplan eingeschränkt werden sollten.
Relativ schnell war für uns das Reiseziel klar. Polen sollte das Ziel für eine zehntägige Tour sein. Viel hatten wir
schon über die Szenen, die hinter der Oder und der Weichsel liegen, gelesen und so machten wir uns auf, um
einen kleinen Einblick in eben jene Szenen zu bekommen. Aber es galt nicht nur einfach sich die Spiele in den
Stadien zu anzusehen, viel mehr sollte die Fahrt dazu dienen, den eigenen Horizont zu erweitern und Erfahrungen zu sammeln, die im Laufe der Zeit in die eigene Gruppe mit einfließen können. Zudem war es aber auch
wichtig, dass wir ein paar Tage Abstand von dem Alltag in den heimischen Gefilden nehmen konnten, Abstand
nehmen von den ständigen Rückschlägen im Kampf gegen Stadionverbote, Abstand nehmen von einer Vereinsführung, die diesen Namen nicht verdient und von einigen anderen Sachen.
Per Flieger sollte es von Deutschland aus nach Bydgoszcz gehen, von dort aus fuhren wir die kommenden zehn
Tage mit dem Zug quer durch das Land, um die verschiedensten Teile Polens zu erkunden.
Am Freitag, den 03.04.2009, begann dann die Reise. Der erste Tag verlief relativ ereignisslos, da durch die
Verspätung des Fliegers der Abendkick nicht mehr zu schaffen gewesen wäre, so konzentrierten wir uns
ausschließlich darauf, die Stadt zu besichtigen und die ersten Erfahrungen mit der polnischen Bevölkerung zu
sammeln. Am kommenden Tag sollte die Reise dann richtig beginnen.
Samstag, der 04.04.2009
Um 09:00 Uhr fuhr der Zug am Bahnhof Gdynia Glowny ein. Bei strahlendem Sonnenschein ging es quer durch
die Innenstadt zu unserer Unterkunft, welche direkt in Stadionnähe lag. Dort verweilten wir jedoch nicht lang,
da wir uns spontan noch ein Spiel der polnischen 4. Liga anschauen wollten, welches im 16 Kilometer entfernten Rumia stattfand. Auf dem Plan stand das Spiel MKS Orkan Rumia gegen Orelta Reda.
Ohne jegliche Erwartungen, da über beide Szenen keine Informationen zu bekommen waren, machten wir uns
nun auf in die Kleinstadt. Am Stadion angekommen, erfuhren wir sofort, dass eine Stunde später angepfiffen
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werden sollte, somit statt für uns fest, dass wir uns dort nur eine Halbzeit angucken werden würden, da am
Abend noch das Spiel zwischen Arka Gdynia und Legia Warszawa besucht werden sollte.
So verbrachten wir die Zeit bis zum Anpfiff damit, den Jugendlichen Heimfans beim Aufbau ihres Blockes
zuzuschauen. So wurde eine Orkan Orletta-Freundschaftsfahne, sowie mehrere kleine Orkan Rumia-Fahnen vor
dem Block der Kibice gehangen. Eben jener Block befand sich auf einer neugebauten Haupttribüne. Insgesamt
fasst das Stadion 1.200 Zuschauer und besteht aus besagter Haupttribüne und einer Sitzplatzgerade, welche
aus vier Reihen besteht. Kurz vor Spielbeginn fanden sich dann 40 Jugendliche, welche alle unter 18 waren, in
ihrem Block ein. Auch die befreundeten Kibice aus dem benachbarten Reda ließen nicht lange auf sich warten
und betraten kurz vor Spielbeginn das Stadion. Nach kurzer Begrüßung der Heimfans gingen die 25 Gäste in
den Gästeblock und hissten dort zwei Zaunfahnen.
Beim Einlauf der Spieler zeigte sich, dass es sich gelohnt hat den ein oder anderen Zloty in die Spnendendose
der jungen Kibice zu werfen. Zunächst flogen ca. 40 Kassenrollen auf den Platz, es folgte eine Blockfahne
und der ein oder andere Blinker, wirklich sehr schick. Die Stimmung war in den folgenden Minuten absolut
akzeptabel, die Jungs waren mit vollem Ernst bei der Sache und so gab es Wechselgesänge mit den Gästen
und Schlachtrufe, die eine gute Lautstärke erreichten. Die 25 Gäste beließen es bei vereinzelnten Schlachtrufen
und schauten sich sonst das Geschehen auf dem Platz an. Das Spiel zwischen dem Tabellenzehnten und Tabellenletzten der polnischen 4. Liga war teilweise nicht mit anzusehen, trotzdem führte die Heimmanschaft zur
Halbzeit mit 1:0.
Unter den ca. 220 Zuschauern waren interessanterweise mehr mit Arka Gdynia-Utensilien zu sehen, als von
der eigentlichen Heimmannschaft. Dies ist in Polen jedoch nicht unüblich, da die auswertigen Kibice sowohl
ihren Hauptverein unterstützen, als ihre regionalen Mannschaften. Viele von ihnen machten sich mit uns in
der Halbzeit auf, um das Abendspiel zwischen Arka Gdynia und Legia Warszawa zu sehen. Dafür, dass wir von
diesem Kick nichts erwarteten, hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Vom Bahnhof in Rumia ging es mit dem Zug wieder zurück nach Gdynia, dort sollte das erste Highlight der
Tour stattfinden. Trotz der vorangeschrittenen Zeit befanden sich immer noch jede Menge Arka Kibice mit
uns im im Zug. Ungefähr 30 Minuten vor dem Spiel kamen wir am Bahnhof an und folgten der Menge zum
Stadion. Als wir dann an der Heimkurve ankamen, beobachteten wir ein beeindruckendes Klientel. Kaum einer
in der Heimkurve hat das 30. Lebensjahr noch nicht überschritten. Das äußere Erscheinungsbild der Jungs
bestätigte mich in meiner Meinung, dass diese Fussballlandschaft nicht mit unseren Gefilden zu vergleichen ist.
Wir besorgten uns Eintrittskarten für die Haupttribüne, welche doch sehr baufällig war und in Deutschalnd
schon längst gesperrt worden wäre, in Polen sieht man dies nicht so eng und so nahm man 15 Minuten vor
Spielbeginn Platz. Gerade lief die letzte Strophe der Arka-Hymne, die Lautsprecher verstummten und tausende
Kehlen intonierten mit erhobenen Schals, Gänsehaut überkam dem Autor.
Das Stadion bestand aus der oben beschriebenen überdachten Haupttribüne, aus einer kleinen Gegengraden
mit Sitzbänken, die jedoch keiner nutzt, da dort jeder stand und zwei unüberdachten Stehplatzrängen hinter
den Toren. Das Stadion war mit ca. 13.000 Zuschauer annähernd ausverkauft, wobei die Hintertortribüne
neben den Gästen gesperrt war.
Gäste waren zu unserem erstaunen heute auch anwesend. Jene gelten zwar als sehr reisefreudig, haben aber
mit einem generellen Auswärtsfahrverbot zu kämpfen, was sie anscheinend nicht davon abhält, trotzdem zu
jedem Spiel zu fahren, wie weit der Haufen jedoch dann immer kommt, steht auf einem anderen Blatt. Meist
lässt sich jedoch in Absprache mit den Heimfans eine Anreise und der Einlass ermöglich und das sogar bei
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verfeindeten Szenen. Heute ließ die Staatsmacht den impulsanten Haufen ins Stadion und so fanden sich ca.
600 Gäste im Gästebereich ein.
An Unterstützung war jedoch nicht zu denken, jediglich 100 Fans brüllten den ein oder anderen Schalchtruf ins
Runde. Der Rest des Anhangs stand stumm hinter einer Legia-Fahne und einem gesprühten Protestspruchband,
welches sich auf dem Investor Walter bezog. Eben jener Walter mit seiner ITI Investorengruppe ist auch der
Grund für den Protest der Fanszene. Der Protest beinhaltet den Verzicht auf jedigliche Unterstützung bei Heimund Auswärtsspielen.
Der Rest des Stadions war komplett mit einer grandiosen Zaunbeflaggung bestückt, es war keine Stelle am
Zaun zu finden, an der keine Zaunfahne hing. Alle Arka-Fahnen waren ausschließlich in den Vereinsfarben blau
und gelb gestaltet, lediglich eine Freundschaftsfahne für die Freunde von Cracovia Krakow und Lech Poznan
waren farblich in deren Vereinsfarben bemalt. Zu dem hing eine ca. 20 Meter lange Zaglebie Lubin-Fahne,
welche die Gäste vom besagten Verein mitbrachten.
Den Freunden aus allen Städten wurde während des Spiels mehrfach durch Schlachtrufe oder Wechselgesänge
gedankt. Die Freundschaft zu den Freunden aus Lubin war in der 30. Minute auch das Thema einer Choreo,
welcher aus einer Blockfahne mit Kibicen aus Gdynia und Lubin bestand und von einigen Doppelhaltern
umrahmt wurde.
Die Stimmung im Rund war von Beginn an sehr gut, die
komplette Kurve mit ca. 3.000 Mann zog komplett mit
und schaffte es in der Anfangsphase, den Rest des Stadions zu animieren. Im Laufe der ersten Halbzeit nahm dies
jedoch ab, was sicherlich auch an dem miesen Gekicke
auf dem Platz lag. In der Kurve war jedoch auch gegen
Ende der ersten Hälfte die Mitmachquote sehr hoch,
dabei handelte es sich bei den Gesängen um einfache
Schlachtrufe oder Lieder, die brachial laut ins weite Rund
geschmettert wurden.
Kurz vor der Pause erzielte Legia den Führungstreffer aus klarer Abseitsposition. Nun tobte das Stadion und
ließ sich auch durch den Halbzeitpfiff nicht beruhigen, so musste der Schiedsrichter den Gang in die Kabine
unter Polizeibegleitung antreten.
Daraufhin ging die Partie weiter und Arka war nun die klar bessere Manschaft und drückte auf den Ausgleich. Die Stimmung kochte nun aber über, wir hatten das Gefühl, dass die Zuschauer den Ball ins Tor schreien
wollten. Der Ausgleich gelang trotz lautstarkter Unterstützung des Stadions nicht und so blieb es beim 0:1.
Schnell leerte sich das Stadion und auch wir machten uns auf dem Weg zum Hotel, sollte doch am Tag darauf
das nächste Highlight folgen.
Sonntag, der 05.04.2009
Früh ging es am Sonntag Richtung Poznan los, dort sollte das Spitzenspiel der polnischen Liga zwischen Lech
Poznan Wisla Krakow steigen. Dort angekommen dauerte es Ewigkeiten, bis wir unser Hotel gefunden hatten
und so kamen wir erst eine halbe Stunde vor Anpfiff am Stadion an. Vor Ort bekamen wir dann die Nachricht
mitgeteilt, dass dieses Spiel ausverkauft ist. So stand fest, dass jene Partie ohne uns stattfinden würde. Ein
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Gefühl, welches wir mittlerweile zwar aus Deutschland gewohnt sind, wenn auch dort aus anderen Gründen. Die Tatsache, dass einzig die beiden Hintertortribünen bereitstanden, brachte einem immerhin zu dem
Genuss, einen perfekten Blick auf die Heimkurve zu haben. So saßen wir vor dem Stadion und schauten uns
90 Minuten diese gigantische Tribüne, bestehend aus drei Rängen, an. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis
und wir traten sichtlich frustriert den Weg zum Hotel an. Gegen Ende des Tages überkam einem dann jedoch
die Vorfreude auf den darauffolgenden Dienstag, an dem die beiden Manschaften nochmals gegeneinander
antreten würden, dieses Mal im polnischen Pokal.
Montag, der 06.04.2009
Auch an diesem Tag klingelte der Wecker wieder früh, es sollte zum Spiel zwischen Widzew Lodz und Dolcan
Zabki in der 2. Liga gehen. In Windeseile beförderte einem die PKP Richtung Lodz. Gegen Mittag kamen wir
dann endlich am Bahnhof in Lodz an. Sofort verstauten wir unsere Taschen und bekamen dann sofort die ersten Schmierereien mit Fußballbezug zu Gesicht. Diese waren jedoch auschließlich dem zweiten Verein in Lodz,
Lodz KS, gewidmet, zu dessen Revier eben auch der Stadtteil rund um den Bahnhof Lodz-Kalinska zählt.
Schließlich ging es mit dem Taxi einmal quer durch die Stadt, so kamen wir dann am Stadion von Widzew an.
Mehrere Schmierereien und große Gemälde an den Häuserwänden zeigten, dass dieser Teil der Stadt das Territorium von Widzew ist. Unter der Beobachtung von einigen Jugendlichen machten wir uns auf zu den Kassen,
da wir noch die Eintrittskarten für den abendlichen Kick erwerben mussten.
Zunächst mussten wir jedoch, zu unserem Ärger, eine Clubcard erwerben. Ähnlich, wie es in den Niederlanden
bereits üblich ist, ist es auch hier nicht möglich, ohne Clubcard eine Eintrittskarte zu erwerben. Nach diesem
Prozedere und dem Kauf einer Eintrittskarte für die Gegentribüne, steuerten wir den örtlichen Fan-Shop an.
Neben dem Widzew-Babystrampler hingen dort auch einige Hooligan- und Ultra-Utensilien.
Den Rest der Zeit bis zum Anstoß vertrieben wir uns in der schönen Lodzer Innenstadt. Auf dem Weg zurück
zum Stadion waren die Straßen schon gut gefüllt mit Anhängern der Roten. Besonders auffällig hier, wie in allen Stadien, die wir besuchten, die hohe Identifikation mit den Vereinsfarben. Jeder Anhänger hatte zumindest
einen Schal um, welcher hier nicht nur als modisches Accessoir getragen wird, sondern im Stadion als optisches
Mittel bei den verschiedensten Liedern eingesetzt wird. durch diese einheitliche Farbwahl gab die Kurve von
Widzew optisch ein hervorrangendes Bild ab. Abgerundet wurde dies durch eine geniale Zaunbeflaggung im
kompletten Stadion. Eben jenes Stadion beinhaltet ausschließlich Sitzplätze und lediglich die Hauptribüne ist
hier überdacht.
Für ein Spiel in der 2. Liga war das Stadion mit gut 6.000
Zuschauern sehr gut gefüllt, Fans der Gästemanschaft
suchten wir jedoch vergebens. Die Heimkurve war mit ca.
1.500 Kibice gut bestückt und zog die 90 Minuten mit.
Immer wieder wechselten sich Schalparaden und Hüpfeinlagen mit brachial laut vorgetragenen Wechselgesängen
ab. Uns ist bei dieser Partie aufgefallen, dass für die
Fanszenen in Polen ungewöhnlich viele melodische Lieder
gesungen wurden, die jedoch sehr laut vorgetragen wurden, so dass bei Dauergesängen kein Unterschied in der
Lautstärke zu einfachen Gesängen zu erkennen war.
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Gegen Ende der ersten Hälfte sang sich die Kurve in einen regelrechten Rausch, minutenlang wurde der gleiche
Gesang in einer unglaublichen Lautstärke vorgetragen. Auf Kommando des Capos riss der Großteil der Kurve
die Kleider vom Leib und sang, bei gefühlten fünf Grad, oberkörperfrei und pausenlos bis zur Halbzeit durch.
Mit identischer Lautstärke ging es auch in der zweiten Hälfte weiter. Nach 60 Minuten brachte der Torhüter der
Heimmanschaft ein wenig Abwechslung in den müden Kick, verursachte einen Elfmeter und holte sich die rote
Karte ab. Der Elfmeter wurde verwandelt und es stand 0:1.
Wir waren uns eigentlich sicher, dass dieses Spiel gelaufen sei, doch die heimischen Kibice ließen sich davon
nicht beirren, immer wieder wurde nun das Stadion zu Wechselgesängen aufgefordert und offenbar beflügelt
von der grandiosen Stimmung hob der Lodzer Stürmer im gegnerischen Strafraum ab. Der Schiedsrichter hatte
anscheinend kein Interesse es sich mit den heimischen Zuschauern zu verscherzen und pfiff. Der Elfmeter wurde
versenkt und das Stadion tobte. Doch die Anhänger und die Spieler der Roten wollten mehr und fünf Minuten
vor Ende gelang der erlösende 2:1-Siegtreffer.
„Widzew OLE“ erklang es nun aus allen 6.000 Kehlen im Stadion und das während der kompletten siebenminütigen Nachspielzeit. Nach dem Schlusspfiff ließ sich die Manschaft feiern und stimmte den ein oder
anderen Wechselgesang mit der Heimkurve an.
Beim Verlassen des Stadions konnten wir beobachten, wie jeder Stadtteil geschlossen den Heimweg antratt.
Ein sehr beeindruckendes Bild, welches die Fanszene von Widzew auch nach dem Spiel abgegeben hat. Nur
wenige Widzew Kibice zog es wie uns zum Bahnhof Kalinska. Eben jene Wenige packten vor Betreten des LKS
Reviers ihre Schals und Pullover weg, um nicht erkannt zu werden.
Dienstag, der 07.04.2009
Das Poznan für uns wieder kein gutes Omen sein sollte, konnten wir morgens beim Kauf der Eintrittskarten
noch nicht ahnen. Wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff der Pokalpartie Lech Poznan gegen Wisla
Krakow bekamen wir mitgeteilt, dass die abendliche Begegnung auf dem kommenden Tag verschoben wurde.
Auch das ist Polen, da wird einfach mal ein Pokalhalbfinale am Spieltag noch verschoben.
Mittwoch, der 08.04.2009
Das angedachte Spiel in der 4. Liga in Radizionkow fiel dem dritten Anlauf des Spiels Lech Poznan gegen Wisla
Krakow zum Opfer. Früh machten wir uns schon auf zum Stadion, um die Baustelle zu betreten.
Da der polnische Verband das Spiel unverständlicherweise auf 17:30 Uhr angesetzt hatte, füllte sich das
Stadion erst kurz vor Spielbeginn. Letzendlich fanden sich gut 17.000 Zuschauer ein, um das Spiel zu sehen,
darunter keine Gäste, da während des Umbaus auswärtige Fans nicht zugelassen sind. Die drei Ränge der
Heimkurve zeigten kaum Lücken auf und so erstrahlte die komplette Heimtribüne in den Vereinsfarben Blau
und Weiß.
Mit Anpfiff war auch die letzte Zaunfahne aufgehangen und ein genialer Auftritt der heimischen Kibice sollte
folgen. Die ersten 20 Spielminuten zogen bei den Gesängen und Schlachtrufen alle drei Ränge mit. Immer
wieder konnte auch die gegenüberliegende Tribüne zum Mitmachen bewegt werden. Die anwesenden Kibice
erreichten, trotz der schlechten Gegebenheiten, ein impulsante Lautstärke. Bei Klatschrhythmen hatten durchgehend alle Fans auf den drei Rängen die Arme Richtung Himmel gestreckt. Ein sensationelles Bild, welches die
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heimische Fanszene an diesem Tag abgab.
Nach gut 25 Spielminuten gelang Lech durch einen Doppelschlag die 2:0-Führung, mit dem 1:0-Hinspielsieg
war ihnen das Weiterkommen somit kaum noch zu nehmen. Wärend wir das Treiben der Ultras verfolgten, war
auch schon Halbzeit.
Kurz nach Anpfiff sahen wir noch mehr Bewegung im
untersten Rang, der Grund war die anstehende Choreographie. Es wurden Spruchbänder ausgelegt und
längliche Luftballons quer durch die Reihen verteilt. Der
Stimmung tat dies keinen Abbruch und in der 60. Minute
wurden die Zaunfahnen kurz abgehangen, Spruchbänder
ausgerollt und rote, weiße, blaue und grüne Luftballons
wurden hochgehalten. Das ganze Szenario gab sicher kein
überragendes Bild ab, war aber eh nur als Provokation
gegenüber Wisla und Legia gedacht.
Kurz darauf schaffte Wisla das 1:2 und das Spiel drohte
zu kippen. Der Capo reagierte sofort auf den Spielverlauf
und es folgten in den kommenden Minuten einfache
Gesänge, in denen das ganze Stadion mit einstieg.
In der Endphase, als das Spiel fast gelaufen war, feierte
das komplette Stadion das Weiterkommen. Bis zum
Abpfiff wurde ein Gesang durchgehend Richtung Spielfeld
gebrüllt. Nach dem Spiel bedankte sich die Manschaft
noch minutenlang bei den Fans. Danach traten wir wieder
den Weg Richtung Bahnhof an. Von dort aus ging es über
Katowice weiter nach Bytom.
Donnerstag, der 09.04.2009
In Bytom angekommen, machten wir uns auch gleich wieder auf nach Katowice, da die Innenstadt wie ausgestorben schien. In Katowice ließen wir uns dann nieder, bevor wir uns dann gegen Mittag auf dem Weg zum
Stadion von Polonia Bytom machten.
Bis gut eine Stunde vor dem Spiel war am Stadion nichts los, weder Heim- noch Auswärtsfans waren zu
sehen. So ärgerte wir uns schon, dass wir uns an diesem Tag für die Partie zwischen den abstiegsgefährdeten
Mannschaften von Polonia Bytom und Odra Wodzislaw entschieden.
Plötzlich fuhren zwei Wasserwerfer und einige Kastenwagen vor, dies war das Zeichen für uns, dass am
heutigen Tag zumindest mit Gästefans zu rechnen ist. Im Stadion dann eine Kielbasa verschlungen und unsere
Plätze über einen Rasenhang eingenommen. Rechts von uns befand sich ein Stehplatzblock, in welchem
später die Gäste Platz nehmen sollten. Die Kurven waren gesperrt und uns gegenüber stand eine überdachte
Sitzplatztribüne, neben welcher sich auch der Block der Ultras befinden sollte. Im Gästebereich waren heute 30
Kibice anwesend, die geschlossen hinter einer Odra Wodzislaw-Fahne standen. Von der Heimseite erwarteten
wir nicht wirklich etwas, zu klein erschien uns der Haufen.
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Die Spieler liefen ein und wir staunten nicht schlecht, als
der Capo die ersten Gesänge vorgab und die komplette
Tribüne sich erhob und die Lieder mitbrüllte. Dazu ging
eine sehr schön gestaltete Blockfahne hoch, welche
flankiert von blauen und roten Pappen sehr gut wirkte.
Der anschließende Support passte sich dem Niveau der
Choreo nahtlos an. Das Repertoir der Lieder war sehr
ordentlich und bestand hauptsächlich aus einfachen
Melodien, dafür erreichten aber dann auch immer eine
hervorrangende Lautstärke.
Seitens der Gäste wurde 90 Minuten durchgesungen, hier beteiligte sich der gesamte Anhang an der ebenfalls
brachialen Stimmung. Mit der Zeit nahm sich die Heimkurve teilweise minutenlange Auszeiten, so dass ausschließlich die Gäste im weiten Rund zu vernehmen waren.
Zur Pause stand es 1:1, ein Ergebnis, welches für beide
Seiten zu wenig gewesen wäre. In der zweiten Halbzeit
ging es auf den Rängen ähnlich los. Die Heimseite ging
wieder sehr gut ab und nahm sich mit Verlauf des Spiels
viele Pausen. Erst in den letzten Minuten, als der Treffer
für die Heimmannschaft zum Greifen nah war, erwachte
die Tribüne nochmals und legte eine sehr gute Leitung ab,
jedoch vergebens. Die Gäste gönnten sich auch in den
zweiten 45 Minuten keine Pause und feierten am Ende
den Punkt mit ihrer Mannschaft.
Zufrieden ging es für uns zurück zum Bahnhof, hatten wir es doch kurz vor Spielbeginn nicht erwartet, zwei so
gut aufgelegte Kurven am heutigen Tag zu sehen. Per Nachtzug ging es nach Bydgoszcz, dort hatten wir uns
für den Karfreitag die Partie Zawisza Bydgoszcz gegen Raków Czestochowa vorgenommen.
Freitag, der 10.04.2009
Den Vormittag verbrachten wir bei sommerlichen Temperaturen in der Innenstadt und bei einem Jugendspiel.
Gut zwei Stunden vor dem Spiel machten wir uns dann zum Stadion auf.
Das Stadion wurde vor zwei Jahren modernisiert und gilt als einer der Modernsten seiner Art in Polen. Der
Grund hierfür ist allerdings weniger der ortsansässige Fußballclub, sondern vielmehr das in Bydgoszcz einer der
modernsten Leichtathletikzentren in Polen zu finden ist. Dementsprechend besitzt das Stadion eine Laufbahn
und ist teilweise überdacht. Die 28.000 Zuschauer fassende Spielstätte ist für den polnischen Drittligafußballl
selbstredend viel zu überdimensionalisiert.
Bei dem heutigen Kick am Karfreitag fanden sich ca. 4.000 Zuschauer ein, wovon ca. 130 aus Czestochowa
kamen. Die ortsansässigen Ultras siedelten sich auf der überdachten Gegengrade an und bildeten um sich
herum ein Stimmungskern von gut 1.500 Fans.
Während wir auf den Anpfiff warteten, entdeckten wir noch einen bekannten Schalker-Zaunfahnenbesitzer
und dessen Wegbegleiter. So hockten wir uns mit ihm zusammen auf die Tribüne und schauten uns das Spiel
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zusammen an. Die meiste Zeit des Spiels verbrachten wir
dann mit dem Erzählen von Erlebnissen aus der weiten
Fußballwelt. So wurde das Geschehen auf den Rängen
und auf dem Rasen eher zur Nebensache, wobei die
Leistung der heimischen Kibice durchaus zu überzeugen
wusste. Auf sehr beeindruckender Art und Weise wurde
auch hier wieder, durch gemeinsame Hüpfeinlagen und
Armeinsätzen, die Geschlossenheit auf den Rängen
demonstriert.
Auf dem Rasen entwickelte sich ein weitesgehend
unterhaltsames Spiel, welches am Ende 2:2 endete. Die Gäste feierten nach dem Spiel ihre Mannschaft für den
Punktgewinn, während die heimischen Fans es auf den Schiedsrichter abgesehen hatten.
So wurden wir noch zum Bahnhof gefahren und von dort aus ging es mit dem Zug nach Krakow.
Samstag, der 11.04.2009
Früh morgens schlugen wir in Krakow auf. Dort erwartete uns ein junger UGE-Anwärter, welcher aufgrund
eines Praktikums vier Wochen in Krakow verweilte. Jener konnte seine Gastfreundlichkeit walten lassen und
bot und eine Übernachtungsmöglichkeit.
Nachdem wir unsere Sachen verstaut hatten, machte wir uns auf den Weg in den Stadtteil Hutnik, wo
bereits um 11:00 Uhr das Spiel zwischen Hutnik Krakow und Pogon 1945 Staszów stattfand. Die beiden
Mannschaften spielen in der 4. Liga und aufgrund der regionalen Nähe erwarteten wir auf den Rängen ein
durchaus interessantes Duell. Jedoch wurden wir leider am heutigen Tag enttäuscht, die zahlreich anwesenden
Jugendlichen auf der Heimseite blieben tatenlos und auch die 28 Gäste aus Staszów zogen das bloße Sonnen
vor.
Immerhin auf dem Spielfeld entwickelte sich eine gute Partie, die Heimseite führte bereits zur Pause mit 6:0
und legte nach der Pause noch drei Treffer nach.
Nach der Nahrungsaufnahme ging es zum Erstligaspiel
zwischen Wisla Krakow und Jagiellonia Bialystok, wo
sich 12.000 Zuschauer auf den drei Tribünen einfanden.
Auch das Wisla-Stadion befindet sich mitten im Umbau,
während die beiden Hintertortribünen bereits modernisiert
sind. Der Umbau war auch der Grund dafür, dass heute
keine Gäste erlaubt sein sollten, trotzdem fanden sich
ca. 400 Gäste ein. Sie wurden wohl von den heimischen
Ultras mit Eintrittskarten versorgt, so gab es während des
kompletten Spiels keinen Ärger zwischen den Gästen und
den anliegenden heimischen Fans.
Das Spiel begann furios und die Heimelf lag nach wenigen Sekunden vorne. Durch diese Tatsache legte auch
die Heimtribüne gut los und erzeugte in der Anfangsphase eine enorme Lautstärke. Bei den Gästen aus Bialystok waren kaum Kibice, die nicht mitzogen, auszumachen. So legten jene auch einen sehr guten Auftritt über
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die vollen 90 Minuten hin, dabei beließen sie es nicht nur
bei einfachen Liedern.
Das Spiel endete mit einem schwachen 1:0-Sieg für die
Heimmannschaft, sicherlich eines der schlechteren Spiele
auf dieser Reise, aber trotzdem ein absolutes Erlebnis.
Den Abend verbrachten wir noch damit, das Nachtleben
von Krakow zu erkundigen, bevor wir am darauffolgenenden Tag wieder den Weg Richtung Heimat antraten. So
endete eine Reise nach Osteuropa, die geradezu nach
einer Fortsetzung schreit. Beeindruckende Kurven, Erlebnisse und Erfahrungen, die mit keinem Geld der Welt zu
ersetzen sind.
Dominik und Benny

Blick über den Tellerrand: Ultras Leverkusen
Wer alle Bundesligaspiele seines Vereins mitnimmt, der hat am Ende der
Saison nicht nur eine astreine 34er-Serie hingelegt, sondern auch 17
Auswärtskicks gesehen. Anders sieht es bei unseren heutigen Gästen
aus, denn seit Beginn der Rückrunde gibt es für den SVB eigentlich keine
Heimspiele mehr. Leverkusen muss aufgrund des Stadionumbaus in die
Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens ausweichen, eine Tatsache, die
gerade beim aktiven Kern der Fanszene nicht unbedingt auf Gegenliebe
gestoßen ist. Ultras Leverkusen gibt im folgenden Text einen kleinen
Einblick in den „neuen“ Heimspielalltag, vielen Dank für die interessanten Zeilen:
„Als man die Nachricht erhielt, die Rückrunde in Düsseldorf austragen zu müssen, hielt man dies erst für einen
schlechten Scherz. Sollten wir tatsächlich der einzige Bundesligist sein, der es nicht schafft, sein Stadion bei
laufendem Spielbetrieb umzubauen? Zu hohe Kosten und Unterbrechungen beim Bau sind die Argumente.
Auch scheint es, dass man mit groß angelegten Werbeaktionen, in und um Düsseldorf, neue Fans gewinnen
will. Ob dies Erfolg hat, wird sich zeigen, wenn wir wieder in der Heimat sind. Man befürchtete das Schlimmste
in der Fanszene, Rückgang der Zuschauerzahlen, tausende Gästefans, die uns in Grund und Boden singen und
Ausschreitungen bei jedem Spiel in der Altstadt. Glücklicherweise bescherte uns der Spielplan die Gegner mit
großem Anhang für die Hinrunde so, dass man gerade auch das Derby gegen die Mediendeponie vom Rhein
zu Hause in Leverkusen austragen konnte. Einzig Borussia Mönchengladbach bereitet einem, was die Zahl der
Gäste anbetrifft, noch Kopfschmerzen. Rechnet man doch mit bis zu 30.000 Borussen im Abstiegskampf...
Das Problem mit dem Düsseldorfer Anhang bekam man in den Griff, indem man sich frühzeitig mit ihnen
zusammensetzte. Absprachen wurden getroffen und trotz aller Vorbehalte blieb es bis zum heutigen Tag ruhig.
Man mag uns nicht in Düsseldorf, aber man weiß auch, dass wir als Fanszene uns es nicht ausgesucht haben.
Und so begegnet man sich mit Respekt und Achtung.
Was die Zuschauerzahlen angeht, so konnte der Schnitt von 22.500 sogar auf knapp 30.000 erhöht werden.
Auch konnte man dieses Jahr einen neuen Zuschauerrekord für Heimspiele aufstellen. Zum DFB-Pokal-Spiel
gegen die Bayern konnte man mit 52.000 Zuschauern erstmals ausverkauft melden.
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Weitere Probleme bereiteten uns die Fahnenplätze, da
Bayer 04 es bevorzugt, jeden Quadratmeter als Werbefläche zu verkaufen. Jedoch wird bislang das Überhängen
der Banden geduldet.
Ein Infostand für UL und Nordkurve e.V. konnte ebenfalls
eingerichtet werden. Hier teilt man sich einen Stand mit
Fan-Betreuung und Fan-Projekt. Fahnen, Doppelhalter,
Megaphone und Trommeln werden zu jedem „Heimspiel“
mit Kleintransportern ins Stadion gebracht, da die Lagerung in Düsseldorf nicht sicher erscheint und wir nicht
eine ähnliche Überraschung erleben wollen, wie die Fans
eures „Lieblings“-Vereins aus Lüdenscheid. Auf Choreographien wird bisweilen verzichtet, da es organisatorisch zu aufwendig erscheint.
Des Weiteren zeigt die Mannschaft auch nicht gerade die Leistung, die es verdient hätte, um gewürdigt zu
werden. So konnte man bislang nicht ein einziges Bundesligaspiel in Düsseldorf gewinnen. Einzig der Pokal
bildet da eine Ausnahme und so kannte man nach einem 4:1-Sieg über Mainz 05 im Halbfinale den Einzug
ins Finale nach Berlin feiern. Weiterhin haben wir Probleme mit der Düsseldorfer Polizei, deren neues Hobby
es scheint Fan- Gruppen ohne erkennbaren Grund einzukesseln. Hoffen wir, dass die Saison endet und wir
wieder daheim sind, bevor die Situation hier eskaliert. Fans sind zum Freiwild geworden und das spürt man in
Düsseldorf sehr deutlich. Da der „Ausflug“ sich dem Ende neigt und man weiterhin dem ersten „Heim“-Sieg
entgegenfiebert, steigt die Freude auf das neue Stadion in der Heimat. Leider werden über 70 unserer Freunde
die Eröffnung sowie das noch anstehende Pokalfinale verpassen, aber das ist ein anderes Thema dieser Tage.
Diffidati, con noi!“

Blick über den Tellerrand: Block1900 Mönchengladbach

Am nächsten Wochenende führt uns der Bundesligaspielplan nach Mönchengladbach, über deren Fanszene
wir in unserem Kürvenblatt bereits desöfteren berichtet haben, letztmalig in der Hinrunde. Im Blauen Brief
gegen Frankfurt ging es um den Umzug der Ultras in den Oberrang der Nordkurve, in ihren neu geschaffenen
Block1900. Mittlerweile ist nahezu eine Saison vorbei, Zeit um mal wieder einen Blick gen Niederrhein zu
werfen, sozusagen als kleine Vorschau auf die kommende Woche:
Welche Gruppen beteiligen sich am Projekt „Block 1900“ ? Sind es größtenteils ehemalige
UMG-Mitglieder, die den Stamm bilden oder vermehrt
jüngere Fans, die sich nun einbringen?
Die Organisation des Block1900 wird von der ehemaligen UMG-Führung übernommen. Im
Block1900 sind mehrere Ultra-Gruppierungen aktiv, die führenden Gruppen sind Begleitservice, Banda Sud, Obsession Ultra und Vitus Ultra. Der Nachwuchs wurde im vergangenen
dreiviertel Jahr aktiver, was vorrangig an der Nachwuchs-Gruppierung „Projekt Chaos“ liegt,
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welche aus den Jugendnachmittagen entstand, die im Fanprojekt stattfinden. Diese noch
junge Gruppe integriert sich schon sehr gut in die Szene und bildet einen wichtigen Anlaufpunkt für Jugendliche im Block1900. Zusätzlich seien noch die Gruppen Inferni Monachi
Borussia und Niederrhein Inferno zu nennen, die sich zwar selbst nicht als Ultras bezeichnen,
sich aber an der Ultra-Szene orientieren. Beide Gruppen gab es auch schon zu UMG-Zeiten.
Wie sieht ein erstes Fazit nach der Premierensaison aus? Zufrieden mit dem Erreichten oder
unerwartete Schwierigkeiten, die man vorher nicht
einkalkuliert hatte?
Bisher ist es immer noch schwer ein Fazit zu ziehen, einerseits läuft es sehr positiv, da man es
oftmals schafft, wirklich geballte Gesänge für die Nordkurve anzustimmen. Andererseits funktioniert dies, aufgrund der geringen Anzahl an Leuten, noch nicht oft genug. Uns war jedoch
schon vorher klar, dass es sich um ein langfristiges Projekt handeln wird, in welchem die erste
Saison nur ein erster Schritt sein kann.
hr habt bewusst die hinteren Reihen im Block gewählt, brachte es den erhofften Stimmungsschub? Wie ist das Verhältnis zu den anderen
Anhängern im unmittelbaren Umfeld des Blockes, lassen sich vielleicht gerade ältere Semester
durch den neuen Standort eher mitreißen?
Es gab mit dem Heimspiel-Sieg gegen Bremen die wohl bisher beste Stimmung seit dem Umzug an die Hennes-Weisweiler-Allee. Von einem Stimmungsschub wollen wir nicht sprechen,
eher sehen wir gute Ansätze, welche es in den nächsten Jahren mit einer größeren Masse zu
bestätigen gilt. Beim Heimspiel gegen Bielefeld gab es den Block1900-Infotag, mit welchem
wir hoffentlich möglichst viele Interessenten für einen Wechsel nach oben begeistern konnten.
Im unmittelbaren Umfeld des Block1900 sind viele uns bekannte Leute, welche sich jedoch,
genauso wie der übrige Oberrang, kaum an durchgängigem Support beteiligt. Daher ist es
einfach unser Ziel den Block1900 direkt zu vergrößern, um daraus einen lautstarken Dauersupport aufleben zu lassen.
Was tut sich im Unterrang?
Im Unterrang gründete sich eine neue Gruppe namens „Inferno Nord“. Die Meinungen über
diese sind beim Großteil der Ultras im Block1900, aufgrund der unerfahrenen und aufdringlichen Art, eher gemischt. Sicherlich ist es auch für uns interessant zu sehen, was aus unserem
ehemaligen Standort im unteren 16er wird, aller Anfang ist nun mal schwer. Stimmungsmäßig
hat der Unterrang seit dem Umzug der Ultra-Szene in den Oberrang gelitten. Es gibt kaum
noch dauerhafte Supportansätze.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für den kurzen Einblick, welchen uns die Jungs und Mädels ermöglichten.
Wer sich näher mit der Ultra-Szene in Mönchengladbach beschäftigen möchte, dem legen wir die sechste
Ausgabe ihres Magazins uMGehört ans Herz. Dieses erscheint am kommenden Wochenende und ein paar
Exemplare wird es für den interessierten Schalker, wie gewohnt, an der Theke im Fanprojekt geben. Am Preis
von einem Euro hat sich nichts verändert, neben Spielberichten und Neuigkeiten zum Block1900 gibt es unter
anderem ein Interview mit den Ultras Aue, Gedanken zum Thema „(Lügen)-Presse“ und einen Sonderteil zum
Thema „Tattoos“.
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Zu Gast bei Freunden: 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
Die Planungen für diese Partie begannen frühzeitig, ein Bulli sollte zur Unterstützung der Freunde starten
und als feststand, dass der Spielplan es zulässt, da Cottbus bereits am Freitagabend auf Schalke zu Gast sein
sollte, war klar, dass wir schon am Samstag Richtung Franken aufbrechen. Pünktlich um 11:00 Uhr ging es im
ausgebuchten Fahrzeug bei einer bunten Musikmischung los und ohne besondere Zwischenfälle erreichten wir
um 15:30 Uhr das Lokal der Ultras Nürnberg. Dort erwarteten uns bereits einige Nürnberger und zwei weitere
Autobesatzungen aus GE. Kurz darauf ging es auf zum Stadtbummel inklusive traditioneller und fränkischer
Küche, bei dem sich die Schalker Reisegruppe mit einem weiteren Auto komplettierte. Nach einem Kurzbesuch
auf dem Nürnberger Volksfest ging es für einen Teil zurück ins Lokal, der andere Teil wollte den Zugfahrermob
aus Jena am Nürnberger Hbf kurz begrüßen. Knapp verpasst, ehe sie auch ins Lokal kamen. Dort wurde mal
wieder ein sehr freundschaftlicher Abend verbracht, unterbrochen von einem kurzen Abstecher in den Landkreis
Fürth, wo einigen Fürther Ultras nach einem Anfall von Übermut mal wieder die Grenzen aufgezeigt bekamen.
Am nächsten Morgen war bereits um 07:30 Uhr wieder
Treffpunkt am UN-Lokal, um ungebetene Gäste aus
München und Hamburg in Empfang zu nehmen. Dies war
aber nicht nötig, da aus München kein Bus angereist ist
und USP bereits um 10:00 Uhr das Stadion erreichte und
schon von der Polizei erwartet wurde. So konnten wir
ganz entspannt im UN-Lokal frühstücken. Währenddessen
trafen auch Gäste aus Wien und aus Brescia und Mantova
ein. Abmarsch am Treffpunkt war um 11:00 Uhr, bei dem
es ohne Ereignisse zum Stadion ging und die Zeit bis
zum Anpfiff in einer Strandbar in Stadionnähe verbracht
wurde. Zum Anpfiff hatte UN eine Choreo zu Ehren eines ehemaligen Clubspielers präsentiert, welche auch gut
funktionierte. Im Gästeblock gab es zeitgleich gestreifte Fahnen, die auch während der 90 Minuten dauerhaft
im Einsatz waren, auf beiden Seiten also ein würdiger Start für das Spiel.
Die Stimmung in der Nordkurve war durchschnittlich,
daher lässt sich von einem zufriedenstellenden Auftritt
sprechen. Auch im Gästeblock war dauerhaft etwas los,
auch wenn bedingt durch die Akustik im Max MorlockStadion in Block 8 nichts ankam. Spruchbänder gab es
auch auf beiden Seiten, von UN an die Schickeria, welche
sich im Gästeblock befand: „USP-Fanclub SM: Lieber
heute als gestern im Gästeblock? Mentalita Muc!“ und
im Gästeblock: „GLUBBSPATEN“. Ein Urteil kann sich ja
jeder selber bilden.
Auf dem Rasen sprangen für den FCN drei sehr wichtige Punkte heraus und der Aufstieg rückt damit immer
näher. Auch nach dem Spiel ist außerhalb des Stadions nichts mehr passiert und nachdem es erneut auf einige
Getränke ins Lokal ging, erreichten wir nach längerem Stau bei Würzburg um 01:00 Uhr Gelsenkirchen. Eine
Tour, die sich mal wieder in allen Belangen gelohnt hat und nei der jeder auf seine Kosten kam. Egal ob im
Stadion, im Lokal oder gegen den Feind aus Fürth auf der Straße.
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Zu Gast bei Freunden: FC Twente Enschede – NAC Breda 3:1 (0:1)
Der FCT hatte sich im holländischen Pokalwettbewerb bis ins Halbfinale vorgekämpft, bekanntlich der
schnellste Weg ins internationale Geschäft, auch wenn bei den Tukkern aktuell berechtigte Hoffnungen auf
die CL-Qualifikation bestehen oder zumindest ein sicherer Platz in der neuen europäischen Liga winkt. Mit der
Meisterschaft wurde es leider nichts, Alkmaar sicherte sich frühzeitig den Titel und vertritt das Nachbarland in
der kommenden Saison in der Königsklasse. Den Play Off-Unsinn haben sie beim KNVB übrigens entschärft,
lediglich die Plätze 5–8 kämpfen in einer gesonderten Runde um einen Startplatz in der Europa-Liga, so wie
der Uefa-Cup ab kommenden Spielzeit heißt.
Ganz Enschede war heiß auf den Einzug ins Finale, daher äußerst begrenztes Kontingent an freien Eintrittskarten für uns Gäste aus Deutschland, kurzfristig trieben die Jungs noch zwei Karten auf und als
dynamisches Duo ging es mal wieder die A31 hoch gen Norden. Das gute Wetter lockte sogar die mobile Theke
aus dem Supportshome hinaus ins Freie und so dauerte es nicht lange, bis die ersten bekannten Gesichter zum
Plausch baten, nicht ohne vorher einen obligatorischen Blick in den Fanshop geworfen zu haben. Diesmal gab
es dafür sogar einen speziellen Grund, der ausnahmsweise nicht in der Schnäppchenjagd zu finden war. Seit
kurzem bietet Twente eine Kollektion an, die gemeinsam mit kreativen VAK-P Köpfen entworfen wurde. Ganz
schicke Pullover und T-Shirts, qualitativ äußerst hochwertig, was sich letztlich aber auch im Preis widerspiegelt.
Ein paar Becher Grolsch später drängte die Zeit langsam
zum Aufbruch ins Innere, diesmal waren die Plätze nicht
neben dem Gästesektor, sondern mitten im Heimblock,
endlich wieder Fußballatmosphäre schnuppern, „mittendrin statt nur dabei“. Die Choreo war zu diesem Zeitpunkt
schon fertig ausgelegt und abermals ein Beispiel für das
hohe Niveau, welches Ultras VAK-P in dieser Sparte an
den Tag legen. Hinter dem Spruchband „Die Zukunft liegt
in eurer Hand – ergreift sie“ über die gesamte Breite
des Spielfelds erstreckte sich eine über 40 Meter lange
Blockfahne, die nahezu beide Ränge bedeckte. Das Motiv
war äußerst detailliert gemalt, der holländische Pokal in
den Händen des FCT, sowie es hoffentlich am 17.05.2009 der Fall sein wird. Abgerundet wurde die Choreo mit
schwarzen und silbernen Papptafeln sowie vereinzelten Fackeln und Blinkbengalos. Da wir selbst unter dem
Stoff standen, waren die Ausmaße oder das genaue Bild nur zu erahnen, ein Blick auf die erstklassigen Fotos
unter www.vakp.nl entschädigte im Nachhinein aber dafür.
Selbst auf der gegenüberliegenden Hintertortribüne gab
es ein Intro zu bestaunen, Unmengen an Doppelhaltern
und Fahnen wurden von den dort sitzenden Fans in
die Höhe gereckt und ergaben ein kompaktes Bild. Der
Gast aus Breda, allein schon wegen der schwarz-gelben
Vereinsfarben äußerst unsympathisch, nutzte das gesamte
Kartenkontingent aus und auch in jenen Bereichen gab es
Doppelhalter, Flaggen und ein paar Luftballons zu sehen.
Warum ihre Fanszene den Spitznamen „Die Ratten“ trägt,
konnte leider keiner der befragten Twente-Supporter
beantworten, auf jeden Fall zierten mehre Comic-Bildnisse
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jenes Tieres die Zaunfahnen der Gäste. Akustisch machten sie ebenfalls auf sich aufmerksam, wobei der günstige Spielverlauf zu Beginn sicherlich einen gehörigen Anteil daran hatte. In der 22. Minute ging der NAC in
Führung und konnte vom Finale träumen, zumindest eine halbe Stunde lang, denn dann glich Twente endlich
aus, was der spannungsgeladenen Stimmung im Block
der VAK-P gut tat. Oft schaltete sich nun der Oberrang ein
und gemeinsam wurden die Roten nach vorne getrieben.
Die Belohnung für die Unterstützung des zwölften Manns
folgte in der 78. und 85. Minute, auf geht’s nach Rotterdam mit dem FCT!
Entsprechend euphorisch waren die Jungs um uns
herum, die Vorfreude war eigentlich jedem anzusehen.
Da schmeckte das Abschiedsbier im Supportershome
doppelt so lecker, herzliche Umarmung diverser Holländer
inklusive. Vielen Dank für den genialen Abend!

Zu Gast bei Freunden: FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1)
Insgesamt wohnten 16.000 Zuschauer, darunter über 10.000 Nürnberger, dem Fußballkick bei sehr schönem
Wetter bei, demnach waren also beste Voraussetzungen für einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg
gegeben.
Ultras GE war mit 13 Mitgliedern anwesend, einige Jungs haben nach unserem Sieg in München den Abend
in Nürnberg verbracht und sind von dort aus nach Frankfurt gefahren, eine andere Reisegruppe machte sich
am frühen Sonntag aus Gelsenkirchen ohne besondere Zwischenfälle nach FFM auf. Schon am Parkplatz traf
jene Gruppe auf die ersten bekannten Gesichter aus Nürnberg, der Sonderzughaufen von UN wurde dann im
Gästeblock begrüßt. Am Stadion begegneten wir dann den Schalker SKB, ihr lest richtig, in Frankfurt, an einem
Sonntag und bei einem FCN-Spiel.
Die ersten 10 Minuten legten die angereisten Nürnberger
gut los, die komplette Hintertortribüne beteiligte sich
lautstark am Support, leider flachte die Stimmung mit der
Zeit immer mehr ab und später bemühte sich nur noch
der Haufen rund um UN, aber wen wundert das, wenn so
ein Spiel zum kollektiven Familienausflug und Treff von
Alkoholikernreff auserkoren wird. Aufgrund dieser Tatsache ließ auch bei UN die Motivation zunehmend nach und
die eigentlich guten Voraussetzungen erwiesen sich eher
als Dämpfer. Die „Heimseite“ bestand aus einem aktiven
Kern von ca. 150 Fans, die sich zwar bemühten, aber
nichts reißen konnten.
Auf dem Rasen drehte der FSV Frankfurt den 0:1-Rückstand noch zu einem 2:1 und mit gesenktem Kopf verabschiedeten wir die Nürnberger in Richtung ihrem Sonderzug, in welchem sie wohl die komplette Rückfahrt
Ärger mit nervenden Polizisten hatten. In zwei Wochen steht das Spiel gegen Fürth an, bei dem es für die
Nürnberger neben der Ehre im Frankenland auch um drei sehr wichtige Punkte im Aufstiegsrennen geht, leider
können wir sie Dank der DFL-Terminierungen nicht in Fürth unterstützen, da wir am selben Tag in Mönchengladbach spielen.
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Zusammenfassung DFB-Bundestag
Am Freitag, den 24.04.2009, fand im Düsseldorfer Congress Center ein außerordentlicher DFB-Bundestag um
13:00 Uhr statt, bei dem die 257 Delegierten mit einer starken Mehrheit einem neuen Grundvertrag, welcher
zuvor schon vom Vorstand des Ligaverbandes abgesegnet worden war, zugestimmt hat. Der neue Grundvertrag, welcher im Hinblick auf den Fußball in Deutschland einige modifizierte Vereinbarungen enthält, soll ab
dem 01.07.2009 in Kraft treten. Jene Vereinbarungen werden den Amateurfußball zukünftig stark beeinflussen, da ein drittes Bundesligaspiel parallel zu den Begegnungen der Amateurmannschaften stattfindet, so ist
ein Zuschauerrückgang in den unteren Ligen kaum aufzuhalten.
Aus diesem Grund hatten die Amateurvereine, allen voran
Initiator Reiner Grundmann vom Gelsenkirchener Kreisligisten SC Schaffrath, zu einer Großdemo um 12:00 Uhr
vor dem Congress Center in Düsseldorf aufgerufen. Leider
ist der gesamte Protest rund um den DFB-Bundestag sehr
mikrig ausgefallen, lediglich ungefähr 20 protestierende
Fans fanden den Weg dorthin, so bewirkte die Demonstration absolut nichts.
Zwei UGE-Mitglieder vom Niederrhein machten sich
ebenfalls auf den Weg gen Düsseldorf, da wir zuvor auch
ein Spruchband „Der Sonntag gehört den Amateuren“ beim Spiel gegen den HSV auf der Südkurve zeigten
und zudem einen Aufruf in der letzten Ausgabe vom Blauen Brief starteten. Derweil hielten wir uns ab 12:00
Uhr jedoch nicht vor sondern im Congress Center auf, in das uns die Türsteher bereitwillig eintreten ließen.
So konnte dort das Treiben von z.B. Theo Zwanziger, Matthias Sammer, Olaf Thon, Peter Peters und andere
Delegierte beäugt werden.
Wir nutzten die Gunst der Stunde und interviewten Olaf Thon eine halbe Stunde lang hinsichtlich der
Anstoßzeiten-Problematik. Mit Sicherheit ist er in diesen Belangen kein Entscheidungsträger, trotzdem galt er
aufgrund seiner Herkunft und Persönlichkeit sicherlich als sehr interessanter Gesprächspartner. So erzählte uns
Olaf, dass er selbst in GE-Horst geboren und in GE-Beckhausen aufgewachsen sei und dementsprechend immer
noch gute Kontakte zu diesen Vereinen pflege, aus diesem Grund verstehe er die kritische Sicht der Amateurvereine. Olaf hat uns im Gespräch gesagt, dass er es für vernünftig halte, ein Jahr die Praxis der neuen Regelung
zu beobachten und danach zu beurteilen, ob wirklich Handlungsbedarf besteht. Des Weiteren moniert er, dass
sofort gehandelt und eine Mittelung gefunden werden müsse, wenn die Amateurvereine stark unter der Veränderung leiden. Wir haben seine Aussage so gedeutet, dass bei finanziellen Einbüßen der Amateurvereine auch
Gelder in den unteren Ligen verteilt werden könnten, dies könnte dann die Entschädigung für den Zuschauerverlust und dementsprechend die fehlenden Eintrittsgelder dienen.
Des Weiteren merkte Olaf Thon an, dass Premiere derzeit eine Monopolstellung in Deutschland besitze, die
nicht gut sei.
Danach stellten wir Olaf ein paar Fragen zu seiner eigenen Person und fragten nach sein Empfinden nach
seinem letztendlich doch recht überraschenden Rücktritt. Er antwortete, dass es sehr schmerzhaft sei, es jedoch
kaum zu vermeiden gewesen sei, da er lieber einen schönen Abschied genommen habe. Daraufhin sagte er
weiter, dass der Verein die Vertragsmodalitäten gebrochen habe und ihn nicht in bei der Trainer- bzw. Managersuche eingebunden habe, da er nach so langer Arbeitszeit auf Schalke einen gewissen Anspruch stelle.
Außerdem sagte er, dass er es nicht verstehen könne, dass der Verein so unruhig gearbeitet habe, denn dann
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wäre es in seinen Augen auch nicht zu einer so großen Aufruhr auf Schalke gekommen. Trotzdem erwähnte er
im Gespräch mit uns, dass er die Arbeit von Mike Büskens schätze und ihm viel Glück wünsche.
Danach sprachen wir Olaf auf unsere Aktion in Bielefeld gegen die Vereinsführung an. Darauf sagte er, dass er
die Kritik von uns völlig nachvollziehen könne, ihm jedoch die Art und Weise, z.B. das Spucken, nicht passe. Danach stellten wir sofort klar, dass wir uns auch von solch einem Verhalten distanzieren. Des Weiteren erzählte
er uns, dass die Fans auf Schalke immer schon für derartige Aktionen bekannt seien und es kein Phänomen
sei, welches mit der Ultra-Bewegung zusammenhänge. Zum Beispiel könne er sich noch an eine Situation
erinnern, in der er im Mannschaftsbus gesessen habe und Schalker diesen kräftig durchschüttelten. Derartige
Emotionsausbrüche zeigen seiner Meinung nach die einzigartige und authentische Leidenschaft der Fans in
Gelsenkirchen. Trotzdem kritisierte er, dass der Unmut auf Schalke nur bei einer sportlichen Tieflage geäußert
werden würde.
Im Nachgang an die Fragen äußerte sich Olaf noch weiter zu seiner Person und kritisierte an sich selbst, dass
er doch in der Vergangenheit besser als Aufsichtsratmitglied Andreas Müller und den Trainer kontrollieren hätte
müssen. Die Aussage haben wir so interepretiert, dass er im Nachgang bei Gesprächen gerne mal dazwischen
gefunkt hätte. Fakt ist aber, dass er den Dialogen zwischen dem Trainer und Manager nie beigewohnt hat, das
würde er jetzt anders machen.
Nach dem wirklich sehr netten und informativen Gespräch
mit Olaf machten wir noch ein schnelles Foto und bedankten uns. Danach gesellten wir uns an die sehr feine
Theke und tranken uns ein leckeres Bier auf Kosten des
DFB bevor wir das Foyer verlassen mussten. Gerne hätten
wir noch der Tagung beigewohnt, der Sicherheitsdienst
bat uns jedoch leider den Veranstaltungsort zu verlassen.

Ultras Gelsenkirchen karitativ
Sicherlich wird sich jeder aufmerksame Leser noch an die Spendenübergaben bei der Kinder- und Jugendklinik
Gelsenkirchen-Buer und der Drogenberatungsstelle in Gelsenkirchen in Höhe von jeweils 500 Euro nach dem
letzten Weihnachtsmarkt erinnern. Da wir in einem regelmäßigen Kontakt mit jenen Einrichtungen stehen,
haben wir bei der Kinder- und Jugendklinik nachgefragt, wie die Spende angelegt werden konnte. Frau Franek,
die Leiterin des Hauses, meldete sich rasch und berichtete stolz, dass das Geld derzeit für ein Kletterprojekt
benutzt wird.
Jene Sportart ist ein therapeutisches Mittel, um den „erlebnispädagogischen Charakter“ zu fördern, aber
auch um „Selbstvertrauen“ und „Selbstwirksamkeit“ zu tanken. „Es schafft Vertrauen und lenkt von der
Krankheit ab. Häufig wird auch ein Elternteil mitgenommen, dieser hilft jeweils beim Abseilen. Gemeinsame
und neue Vertrauenserfahrungen werden gemacht. Ängste (auch Höhenängste) abgebaut. Hierzu gibt es auch
Fortbildungsmöglichkeiten, bei denen sich unsere Mitarbeiter über die Art und Wirksamkeit des Kletterns bei
psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen schulen können. Das Kletterprojekt ist durch Ihre Spende über
ein Jahr gesichert.“
Wir, Ultras Gelsenkirchen, sind stolz, dass wir solch eine Förderung unterstützen und dabei eine so transparente Rückmeldung bekommen. In unseren Augen ist es immens wichtig, dass wir wissen, wofür das Geld
eingesetzt wird. So hoffen wir, dass nun alle Unterstützer vom Weihnachtsmarkt ausreichend informiert wurden
und uns dementsprechend auch bei der dritten Auflage vom Weihnachtsmarkt in diesem Winter weiterhelfen.
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Beim Auswärtsspiel in Berlin werden wir auf Anfrage der Harlekins Berlin ihre Sammlung von Pfandbechern
zugunsten der Deutschen Krebshilfe e.V.. unterstützen. Nähere Informationen dazu und wie Ihr Euch in Berlin
beteiligen könnt, erfahrt Ihr in der nächsten Ausgabe. Zudem wird es noch eine Rückmeldung von der Drogenberatungsstelle Gelsenkirchen geben.

Jahreshauptversammlung 2009
Am 28.6.2009 findet die Jahreshauptversammlung unseres FC Schalke 04 statt. Da die Mitgliederversammlung
oberstes Beschlussorgan des Vereins ist und hierbei jedes (stimmberechtigte) Mitglied die Möglichkeit hat, aktiv
das Geschehen des Vereins zu beeinflussen, ist die Jahreshauptversammlung eine Veranstaltung von großer Bedeutung. Dort hat jeder von uns die Möglichkeit seine Fragen und Meinungen zur Entwicklung unseres Vereins
an die verantwortlichen Personen zu stellen. Nutzt diese Möglichkeit, anstatt sich in Foren Dampf abzulassen,
der wirkungslos im Datennirwana verpufft!
Wie jedes Jahr werden auch dieses Jahr zwei neue Mitglieder von der Mitgliederversammlung für drei Jahre
in den Aufsichtsrat gewählt. Wie auf dem letzten Runden Tisch beschlossen, wollen wir die Kandidaten genau
eine Woche vor der Jahreshauptversammlung zu einem Runden Tisch einladen, wo ihnen die Möglichkeit
gegeben wird, sich persönlich vorzustellen. Nutzt diese Möglichkeit, um die Bewerber auf ihr königsblaues Herz
zu prüfen, damit ihr entscheiden könnt, welcher der Kandidaten euren Vorstellungen entspricht und eure Interessen am besten vertreten wird! Weder die schriftliche Vorstellung im Schalker Kreisel, auf der Internetseite
vom Verein oder die fünf Minuten Redezeit auf der Jahreshauptversammlung bieten die Möglichkeit, Fragen zu
stellen, um den Kandidaten mehr als die üblichen Sätze zu entlocken.
Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung ist jedes Mitglied berechtigt, minderjährige Mitglieder haben
allerdings kein Stimmrecht. Trotzdem könnt ihr natürlich eure Fragen stellen und euch ein Bild von der derzeitigen Lage des Vereins machen. Wir möchten daher jedem Leser ans Herz legen: Kommt zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung und bestimmt die Zukunft unseres geliebten Vereins mit!

Neues vom Infostand

Der Mai ist gekommen und damit auch das fünfte Motiv unserer Spendenkarten, die sich steigender Beliebtheit
innerhalb der königsblauen Anhängerschaft erfreuen. Jeder Schalker, der seinen finanziellen Beitrag zu einer
farbenfrohen, kreativen und unabhängigen Nordkurve leisten möchte, bekommt an unserem Infostand als
kleines Dankeschön für die Unterstützung diese Karten. Und wen schon die Sammelleidenschaft gepackt hat,
aufgrund der Sommerpause gibt es ab sofort zusätzlich bereits die Juni-Version. Auf www.ultras-ge.de findet
ihr alle Infos in der Rubrik „Unterstützer“, wer es nicht in die Arena schafft, der kann sich an kirsche@ultrasge.de wenden, dieses Angebot gilt allerdings nur für die Spendenkarten, wir bieten keinen Versand unserer
Produkte an.
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Ausverkauft sind mittlerweile die Nordkurve-Pullover in den Größen XL sowie 3XL–5XL, weiterhin erhältlich S,
M, L und XXL, zum Teil allerdings nur noch in geringer Stückzahl.
Über das Projekt „Sonderzug nach Berlin“ haben wir im letzten
Blauen Brief schon kurz geschrieben, dabei geht es uns in erster Linie
darum, dass die aktive Fanszene wieder enger zusammenrückt. Stück
für Stück, viele kleine Schritte sollen uns alle daran erinnern, wie
einzigartig unser Verein und seine Fans sind. Mit der gemeinsamen
Tour auf der Schiene möchten wir unseren Teil dazu beitragen, in
Verbindung mit der Hoffnung auf einen guten Auftritt beim letzten
Auswärtsspiel der Blauen im Olympiastadion. Die momentane Situation im Verein ist bestimmt nicht ideal, vieles liegt unserer Meinung
nach weiterhin im Argen, aber das soll uns nicht davon abhalten als
eine Einheit aufzutreten, unsere Farben zu vertreten und die Liebe
unseres Lebens zu besingen. Daher rufen wir alle Schalker auf in
Königsblau in die Hauptstadt zu reisen, egal ob im Trikot, FanclubPullover oder Nordkurve-Shirt. Passend zum Motto unseres Zuges
haben wir ein T-Shirt mit dem selbst entworfenen „Kumpel- und
Malocherclub“–Motiv produziert, welches ab sofort für zehn Euro bei uns gekauft werden kann. Erhältlich in
den Größen S-6XL, so lange der Vorrat reicht.
An frischem Lesestoff sind bis zum heutigen Samstag die Neuerscheinungen aus
dem Hause Blickfang Ultra und Erlebnis
Fußball eingetroffen. In EF Nr. 43 gibt es
u. a. Interviews mit den Ultras Krefeld,
Desperados Dortmund sowie Juvenil 1991
von Espanyol Barcelona, zehn Jahre Ultras
Mannheim werden beleuchtet und ein
Blick auf die Europapokalerlebnisse der
deutschen Ultra-Gruppierungen geworfen,
dabei haben auch wir mal wieder zur Feder
gegriffen. BFU kommt mit der zwölften
Ausgabe daher, auf 88 Seiten gibt es z.B.
Matchreports zu St. Pauli gegen Hansa
Rostock, Hallescher FC gegen 1.FC Magdeburg oder Hajduk Split gegen Dinamo Zagreb. Das Thema „Griechenland“ wird durch ein ausführliches Interview mit Gate 10 von Iraklis Saloniki sowie einem allgemeinen Text
über die dortigen Gegebenheiten angeschnitten, Ultras Wolfsburg lassen einen Blick in ihre Kurve zu und in
einer Umfrage zum „St. Pauli-Modell“ geben wir als Ultras GE ebenfalls ein Statement ab. Im Subkultur-Artikel
wird sich diesmal mit Rap beschäftigt, dazu kommen weitere bekannte Rubriken, wie die Medien-Ecke oder
Ergebnisse, die zur Legende wurden. Beide Magazine sind für drei Euro erhältlich, in der Endphase dieser
Spielzeit wird außerdem eine weitere Ya Basta-Ausgabe erscheinen, haltet Augen und Ohren offen!
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